Andreas Lercher, 41, ist Bergführer im Lehrteam des ÖAV und hat zu seinen Schiern ein ganz besonders “intimes” Verhältnis entwickelt
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Schiservice selbst gemacht von Andreas Lercher
Das Bild des Schitourengehers hat sich geändert: Lodenkniebundhose, Baumwollhemd, rote - bei unseren südlichen Nachbarn gelbe
- Wollstrümpfe sind (fast) verschwunden und mussten neuer, furchtbar funktioneller Bekleidung Platz machen. Doch auch an Schi,
Schuh und Bindung sind die letzten Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Ob leicht und flott hinauf oder breit und schnell hinunter
- für jeden Einsatzbereich gibt es perfekt abgestimmtes Material.
Eines scheint sich allerdings - wie erfrischend - nicht verändert
zu haben: die sehr große Anzahl an Tourengehern, die ihr Lieblingssportgerät kaum oder überhaupt nicht pflegen, die offensichtlich lieber anschieben als es laufen zu lassen. Und das,
obwohl es die Schi sind, die ihnen jeden Winter unvergessene
Erlebnisse verschaffen und die verantwortlich sind für eine ganze Fülle an tollen Emotionen.
Der Schi als Stiefkind der Tourenschiläufer? Das muss nicht sein
und ist nicht in Ordnung, denn was einem wichtig ist, darum
kümmert man sich. Auch ein Schi freut sich über etwas Zuwendung, zumindest in Form von Wachs und einem gelegentlichen
Service. Dieses Engagement wird sich ohne Zweifel in Form von
Gleiteigenschaften, Drehfreudigkeit und Haltbarkeit bemerkbar
machen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und entsprechender Motivation ist jeder der im Folgenden beschriebenen
Arbeitsschritte zur Schipflege im eigenen Keller durchführbar.
Voraussetzungen
Natürlich benötigt man entsprechendes Werkzeug, allem voran
einen stabilen Arbeitstisch und Einspanngeräte. Diese Halterungen sind nicht wirklich billig, doch hier zu sparen wäre unklug:
sie halten fast ewig und die Arbeit am Schi macht einfach mehr
Spaß, wenn dieser perfekt fixiert ist. Bei fetten Geländebrettern
(ich schreibe bewusst nicht "Freeridern") möge man darauf achten, dass sich diese noch einspannen lassen.
Das weitere notwendige Material, das in jedem gutsortierten
Sportgeschäft erhältlich ist, wird bei den jeweiligen Arbeitsschritten angeführt.
Neben diesen technischen Dingen gibt es aber noch eine andere
Voraussetzung, die der angehende "do-it-yourself"-Präparateur
erfüllen sollte: das Verständnis, wozu das Ganze eigentlich gut
ist. Bei den Kanten ist das recht einfach, denn wer einmal mitten im pickelharten steilen Gipfelhang mit Entsetzen bemerkt
hat, dass seine Schikanten im letzten Jahr auch noch mehr
Gripp hatten, wird gerne schon am selben Abend zur Feile greifen. Dass der Belag regelmäßig gepflegt und gewachst werden
möchte, ist schon etwas schwieriger zu vermitteln, denn nicht
jeder Tourengeher ist auf maximalen Speed aus. Hier gilt es aber
Zusammenhänge zu erkennen und z.B. die Verbindung zu den
Fellen herzustellen: denn ist der Belag ramponiert, voller Furchen und Rillen, und stark verschmutzt, wird auch das beste Fell
nicht besonders gut und lange halten.
Dass sich bei einem gut gewachsten Schi die Fahreigenschaften
verbessern und sich damit der Abfahrtsspaß - egal auf welchem
schifahrerischen Niveau man sich bewegt - erhöht, macht sich
auch sofort bemerkbar.

Möchte man wirklich optimal gleiten, muss die Wachsmischung
überlegt ausgewählt werden, und damit ist die Brücke zur
Schneekunde geschlagen. Ohne tiefer in diese Materie eintauchen zu wollen - man kann sich in den diversen Wachshandbüchern der Hersteller informieren bzw. mit Fachleuten stundenlang darüber fachsimpeln - ist es leicht nachvollziehbar, dass
die scharfen Spitzen und Ecken von kaltem Neuschnee an der
Belagsoberfläche zu einer ganz anderen Reibung führen als
warmer Nassschnee. Und darum geht es, eben diese Reibung
möglichst gering zu halten.
Neben dem Wachs kommt dabei noch die Belagsstruktur ins
Spiel. Je nachdem wie die Oberfläche des Belages geschliffen
wird - fein oder grob - ändert sich die Kontaktfläche zwischen
Belag und Schnee. Als Faustregel kann gelten, dass die Struktur
des Belages umso gröber sein kann, je grobkörniger der Schnee
ist, und umgekehrt. So wird die Reibung vermindert und man
zieht mit einem Lächeln im Gesicht und ganz entspannt an den
anderen vorbei in Richtung Klaras Apfelstrudel ...
Ausbesserungsarbeiten
 Belagstift, Feuerzeug, Karosseriefeile, Stahlabziehklinge, evtl.
2-Komponenten-Kleber, Schleifpapier

Bleiben wir realistisch: richtig tiefe und schmerzende Belagschäden, welche uns die Tränen in die Augen treiben, werden
wir dem Fachmann im Sportgeschäft überlassen.
Kleinere Kratzer und Furchen können aber leicht selbst ausgebessert werden.
Den Belagstift (erhältlich in weiß oder schwarz, abhängig von
der Belagfarbe) mit einem Gasfeuerzeug anzünden, warten bis
die Flamme rußfrei brennt und die ersten Polyethylen-Tropfen
(heiß!) auf eine Metallabziehklinge tropfen lassen. Dann die
Reparaturmasse in die schadhaften Stellen eintropfen und erkalten lassen - wenn notwendig mehrmals, Schicht für Schicht,
wiederholen. Überschüssiges Material wird anschließend mit der
Stahlabziehklinge abgetragen - evtl. müssen zuerst vorstehende
Teile mit der Karosseriefeile abgetragen werden (um nicht den
ganzen Belag zu zerkratzen, kann man die Feile an den Auflagepunkten mit Isolierband umwickeln).
Eine Notlösung für Schäden im Bereich der Kanten oder tiefen
Furchen, wo man befürchtet, dass der Belagstift nicht gut genug
hält, ist das Eintropfen mit 2-Komponenten-Kleber. Nach dem
Aushärten (mehrere Stunden, je nach Kleber) wird die entsprechende Stelle mit der Karosseriefeile plan geschliffen und mit
Schleifpapier aufgeraut.
Der Kleber ist allerdings nicht fähig, Wachs aufzunehmen und

Kantenschleifgeräte

Belagstift
deshalb ist bei solchen gröberen Schäden der echte Fachmann
gefragt (die Stelle wird ausgestanzt und ein neuer Belag eingeklebt - ein furchtbar brutaler Vorgang).
Finn-Feile

Grobpräparieren Kante belagseitig
 Arbeitshandschuhe, Schleifstein (Alu-Oxyd-Stein, Diamantfeile), Finn-Feile

Alu-Winkel

Klemmzwinge

Wachs

Plexiabziehklinge

Zuerst in aller Kürze einiges über die Kantengeometrie: heutzutage werden kaum noch Schi mit einem Kantenwinkel von 90°
ausgeliefert - dieser Winkel ist kleiner und kann bis zu 87°
betragen. Da die Kanten an der Belagseite standardmäßig um
0,5° bis 1° "abgehängt" sind, müssen die Seitenkanten "hinterschliffen" werden.
Vor allem auf harten, eisigen Pisten nützt sich die Kante schnell
ab, aber auch im Tourengelände sollte sie regelmäßig präpariert
werden. Trifft man einen Stein, kann die Kante an dieser Stelle
gehärtet werden (Tod jeder Feile!). Deshalb diese Verhärtungen
zunächst mit einem Schleifstein herauspolieren. Es folgt das
"Abhobeln" der belagseitigen Kante mit der Finn-Feile: Diese
wird dazu quer über den Belag auf beide Kanten gelegt, die Feilenenden leicht nach unten drücken und dann in langen Zügen
zum Körper ziehen (in Laufrichtung des Schis). Nach jedem Zug
die Stahlspäne vom Belag entfernen.
Mit entsprechendem Druck auf die Feilenenden bzw. mit entsprechenden Zusatzgeräten (Winkel-Adapter) können die Kanten
hängend auf 0,5° bis 1° gefeilt werden. Ein größerer Winkel
bedeutet geringere Richtungsstabilität.
Bei starker Beschädigung der Kante muss unter Umständen
stark gefeilt werden, von der Kante wird einiges weggenommen
und der Belag wird konvex. Dies kann durch den folgenden
Arbeitsschritt wieder behoben werden:
Grobpräparieren der Seitenkante

Einspanngeräte

Um die Griffigkeit der Kante auf Eis zu erhöhen, weist diese keinen 90° Winkel auf, sondern kann bis auf 87° hinterfeilt werden.
Der Schi wird hochkant eingespannt und steingeschädigte Stellen werden - wie bei der belagseitigen Kante - mit dem Schleifstein angeschliffen. Am einfachsten verwendet man nun ein
Kantenschleifgerät (bei einigen lassen sich die Winkel verstellen)
mit eingespannter Feile und bearbeitet in gleichmäßigen Zügen

bergundsteigen 1/04

 Arbeitshandschuhe, Kantenschleifgerät, Schleifstein, AluWinkel, Klemmzwinge, Karosseriefeile, Finn-Feile, Schleifpapier

69



Ausbesserungsarbeiten
Belagstift erhitzen

Belagstift auftropfen

Grobpräparieren Seitenkanten
mit Alu-Winkel
und Klemme

mit Kantenschleifgerät

überstehendes Material
abfeilen

Wachsen
auftropfen

mit Metallabziehklinge
schichtweise abtragen
gleichmäßig einbügeln
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Grobpräparieren Kante belagseitig
Verhärtungen entfernen

nach ca. 1 Stunde
abziehen

Kante hängend abfeilen

bürsten



die Seitenkante.
Der Profi wird für diesen Arbeitsschritt die Feile mit einer Klemme auf einem speziellen Alu-Winkel fixieren. Dieser Metallwinkel - es gibt ihn in verschiedenen Gradabstufungen, am meisten
verwendet wird der 88°-Winkel - wird auf die Lauffläche angelegt, die Feile liegt an der Seitenkante an. Mit leichtem Druck
und langen Zügen zieht man die Karosseriefeile nun von der
Spitze in Richtung Schiende.
Feinpräparieren der Kanten


Arbeitshandschuhe, Finn-Feile, evtl. Schleifpapier

Die bereits grob präparierte Kante wird nun mit der Finn-Feile
feiner weiterbearbeitet, bis sich ein kleiner Grat bildet. Der Perfektionist umwickelt die Feile anschließend auch noch mit
Schleifpapier (280er) und poliert weiter ...
Kanten entgraten, brechen und abrunden


Kantenbrechgummi, Schleifpapier (180er)

Zum Schluss wird der Schleifgrat mit einem Kantenbrechgummi
entfernt, indem dieser leicht über die Kante gezogen wird. Je
nach Einsatzgebiet werden die Kanten nun an manchen Stellen
noch entschärft, gebrochen oder gar abgerundet (mit 180er
Schleifpapier).
Für den Freizeit-Allround-Schifahrer kann folgende Grundregel
gelten: der Schaufelbereich und das Schiende wird gerundet. Die
Außenkanten werden entschärft und von den Enden her ca. 20 30 cm lang gebrochen. Die Innenkanten bleiben scharf und werden wiederum von den Enden her ca. 10 cm gebrochen. Je
weniger groß dieser "scharfe" Bereich ist, desto weniger Druck
kann man auf die Kante bringen, aber umso drehfreudiger und
weniger verschneidungsanfällig wird der Schi. Ist dieser "scharfe" Bereich länger, ist der Schi exakter zu steuern, Beschleunigung und Laufruhe erhöhen sich.
Das ganze heißt natürlich auch, dass es einen definierten linken
und rechten Schi geben muss.
Vorbereitung für das Wachsen
 Schleifpapier (100er, 180er), Schleifbacken, Fibertex (Pfannenreiniger), Messingbürste

Entscheidend für die Laufeigenschaften eines Schis ist die
Struktur des Belages. Während des Fahrens bildet sich nahezu
temperaturunabhängig ein mikroskopisch feiner Wasserfilm zwischen Belag und Schnee. Auf sehr glatten Flächen weist Wasser
hohe Reibungskräfte auf, ein Saugeffekt entsteht. Diesen gilt es
zu vermeiden. Je wärmer der Schnee, umso gröber darf die
Belagstruktur sein.
Das Schleifpapier (100er für -4° und wärmer, 180er für -5° und
kälter) um den Schleifbacken wickeln und mit gleichmäßigem
Druck in Laufrichtung schleifen. Dabei ist es entscheidend, eine
möglichst geradlinige Struktur zu erreichen. Die entstehenden
feinen Härchen am Belag werden mit Fibertex abgerieben
(Schleifbacken verwenden). Bei sehr hohen Schneetemperaturen
kann die Struktur zudem noch mit einer feinen Messingbürste
vertieft werden - zum Schluss Fibertex nicht vergessen.
Besonders für grobe Strukturen empfiehlt sich aber der Gang
zum Fachmann, der die Lauffläche maschinell mit einer perfekten, sehr langlebigen Struktur versehen kann, wie man sie zu
Hause kaum hinbekommt.

Reinigen der Lauffläche
Kleberrückstände vom Fell, Schmutz und Fett aus der Luft oder
von Pistengeräten, besonders aber der Frühjahrsschnee verunreinigen die Lauffläche eines Schis. Auch nach Belagsarbeiten und
jedem Feilen muss der Belag gereinigt werden, um ihn auf das
Wachsen vorzubereiten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Scharfes Reinigen
 Wachsentferner (evtl. Fiberlene, Base Tex zum Auftragen),
Reinigungstuch

Der Wachsentferner wird auf die Lauffläche aufgesprüht bzw.
aufgetragen, und nach kurzer Einwirkzeit abgewischt. Diesen
Vorgang evtl. mehrmals wiederholen, bis beim Abwischen keine
Rückstände mehr zu sehen sind. Dann das Fenster öffnen und
dem Belag - und sich selbst - ca. 15 min. Zeit geben, sich von
den Dämpfen zu erholen ...

anschließend mit einem Baumwolltuch poliert - natürlich in
Laufrichtung.
Aufreibwachse, Flüssigwachse
Aufreibwachse sind ideal zum Mitnehmen auf Tour. Sie lassen
sich unkompliziert einstecken und einfach auf den Belag aufreiben - idealerweise werden sie noch etwas einpoliert. Aufgrund
der wasserabstoßenden Wirkung von Wachsen eignen sich diese
Blöcke auch perfekt für die Behandlung von Fellen um das
Anstollen zu verhindern.
Auch Pastenwachse eignen sich zum Mitnehmen und für das
"schnelle" Wachsen vor der Abfahrt, vor dem Polieren sollte man
sie aber kurz antrocknen lassen. High-Fluor-Pasten sollte der
Tourengeher allerdings nicht verwenden, weil der Fellkleber darauf nicht hält.
Natürlich darf man sich von diesen Alternativen keine Wunder
erwarten, das Wachs wird bald wieder aus dem Belag heraußen
sein. Doch gerade beim Tourengehen ist das rasche Präparieren
des Schis mit diesen Mitteln eine geniale Möglichkeit, den
Spaßfaktor bei der Abfahrt zu erhöhen.

Sanftes Reinigen des Belages
Tipps


weiches Wachs, Bügeleisen, Plexiabziehklinge, Kupferbürste

Um feinsten Staub und Schmutz aus den Poren zu entfernen
wird weiches Wachs (meist “gelb”) aufgetropft, kurz eingebügelt
und sofort wieder mit einer Plexiabziehklinge abgezogen.
Bitte keine Stahlabziehklinge verwenden, diese würde die Belagstruktur zerstören. Bei starker Verschmutzung kann man das
Ganze nochmals wiederholen.
Zum Schluss den Belag mit einer Kupferbürste in Laufrichtung
sauber ausbürsten. Diese Methode hat auch den Vorteil, dass
sich die Poren des Belages durch die Wärme öffnen und bereit
sind, Wachs ideal aufzunehmen.
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Verschiedene Wachse werden für verschiedene Temperaturbereiche angeboten; am besten lässt man sich beraten oder hält sich
an die Empfehlungen der Hersteller. Aufpassen muss man bei
der Temperatur des Bügeleisen: ab ca. 135° beginnt das Polyethylen des Belages zu schmelzen, der Belag verbrennt und wird
an dieser Stelle nie wieder Wachs aufnehmen können. Spezielle
Wachsbügeleisen sind natürlich ideal - die Temperatur ist exakt
einstellbar, sie erhitzen sich gleichmäßig und ohne irgendwelche
Intervallschaltungen - allerdings ist ein Haushaltsbügeleisen
(Einstellung Seide) auch brauchbar.
Das gewünschte Heißwachs wird nun ans Bügeleisen gehalten,
auf den Belag gleichmäßig aufgetropft (um den Belag zu schonen kann man das Wachs zuvor direkt aufreiben). Möchte man
verschiedene Wachse mischen, einfach beide Stangen zusammen hinhalten. Das Bügeleisen nun gleichmäßig über die Lauffläche ziehen und nirgendwo länger verweilen. Gleitet es nicht
leicht, muss man noch mehr Wachs auftropfen. Je länger man
bügelt, desto tiefer dringt das Wachs in den Belag ein, ca. zwei
Minuten sind ideal.
Nach kurzer Abkühlzeit (Raumtemperatur) kann man bereits die
Seitenkanten freilegen. Der Belag muss nun abkühlen, damit
sich die Poren schließen können und so überschüssiges Wachs
herausdrücken. Nach ca. einer Stunde - je länger das Wachs
auskühlen kann, desto effektiver - wird das Wachs dann mit der
Plexiabziehklinge in Laufrichtung abgezogen.
Als finaler Akt wird der Belag nun abhängig von der Belagstruktur mit der Messingbürste ausgebürstet oder mit Fibertex und

Lagerung
Nach jeder Tour sollten Belag und Kanten sofort getrocknet
werden. Auch Zuhause hat der Schi keinen feuchten Aufbewahrungsort verdient. Bei Saisonende empfiehlt es sich, die
beschriebene Schipflege komplett durchführen, das Wachs am
Schluss allerdings nicht mehr abziehen. Dieses schützt vor Rost
und Schmutz und deshalb sollten auch die Kanten vollständig
mit Wachs überzogen bleiben.
Schitransport
Beim offenen Transport auf Schiträgern werden Lauffläche und
Bindung stark verschmutzt und Fahreigenschaften und Sicherheit beeinträchtigt. Flugrost setzt sich in sehr kurzer Zeit auf
den Kanten ab und beschädigt diese. Schibox oder Schisack sind
eine lohnende Investition.
Ich hoffe, dass dieser Beitrag den Einen oder die Andere
animiert, vielleicht doch einmal Hand an den Schi zu legen. Der
Könner möge verzeihen, dass wir einige Punkte ausgelassen
haben, doch vielleicht kann ihm das abgedruckte als kleine
Checkliste dienen. Wer sich in diese Materie vertiefen möchte,
findet auf den Homepages der Wachshersteller wertvolle Informationen. Als Standardwerk gilt das Buch "Service-Mann" (ISBN
3-98006307-0-6) das beim Österreichischen Schiverband
bestellt werden kann (a-schiteam@oesv.at) - eine schier unerschöpfliche Quelle an Informationen rund um den Schiservice.
Fotos: Toko



